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hen Reaktionssysteme, die Varianten der Vergiftung mit beispieUoser 
Pr/~gnanz, vielfach in ganz neuen zellenstaatliehen Offenbarungen. 

45. Herr R. Benda-Prag: Uber die Ursachen der Schwangerschafts- 
polycythiimie. 

Ausgehend v o n d e r  Annahme, dab das vermehrte Cholesterin des 
Blutes nieht bloB die Erythroey~en vor tier Einwirkung gewisser Haemo- 
lytiea zu schfitzen, sondern aueh die Vorg~nge der physiologisehen 
Erythrolyse zu hemmen vermag, wurden die Beziehungen zwisehen der 
Polycyth~mie und Hypercholester~mie der Schwangeren untersueht. Das 
Ergebnis der Untersuchungen l~Bt sich folgendermaBen zusammenfassen: 

Der Cholesterinspiegel des Blutes ist in den letzten Wochen der 
Sehwangersehaft betr/~ehtlieh erh6ht. Die CholesteHnkurve hat im all- 
gemeinen bis zur Geburt eine steigende Tendenz. Im Wochenbett sinkt 
sie lytisch ab, so zwar, dab am 8. Tage post partum der Cholesterin- 
gehalt des Blutes noeh ein reeht hoher ist. 

Die roten Blutk6rperchen verhalten sieh am Ende der Sehwanger- 
sehaft versehieden. Es kommen sowohl normale wie herabgesetzte und 
erh6hte Werte vor. Die Vermehrung der roten Blutk6rperehen ist nieht 
durch eine Eindickung des Blutes bedingt, sondern eine absolute. 
Jugendformen der roten BlutkSrperchen werden im str6menden Blute 
Gravider nieht beobaehtet. 

In den F/~llen yon Polycyth~mie ist der Cholesteringehalt des Blutes 
zumeist h6her als sonst. Es ergibt sieh im aUgemeinen ein weitgehender 
Parallelismus zwisehen der Cholesterin- und Erythroeytenkurve. 

])as Cholesterin des Blutes Gravider iibt also anscheinend einen Ein- 
fluB auf die Zahl der roten Blutk6rperehen aus, indem es auf die Vor- 
g~nge des physiologisehen Erythroeytenzeffalles hemmend wirkt. Die 
Polycyth~mie der Sehwangeren ist abet wahrscheinlieh nieht aussehlieB- 
lieh dureh Hemmung der erythrolytischen Vorg~nge, sondern zum Teil 
wenigstens auch dureh die gesteigerte T/~tigkeit tier erythropoetisehon 
Organe bedingt. Die Zahl der roten Blutk6rperehen im str6menden Blute 
ist demnaeh als das Resultat der zwischen dem erythropoetischen und 
erythrolytisehen Organsystem bestehenden Korrelation zu betrachten. 

46. Herr E. Vogt-Tfibingen: Zur Theorie und praktischen Verwend- 
barkeit des Endothelsymptoms. 

Bevor ich an die Frage herantrete, ob und wieweit es m6glich ist, 
St6rungen im reticuloendothelialen Zellsystem nachzuweisen, m6ehte 
ieh zuerst auf die allgemeine Bedeutung des Systems und seine speziellen 
Beziehungen zur Frauenheilkunde hinweisen. 


